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Madonna von Zaro vom 2018-03-26 (Vorläufige Auto-Übersetzung ital.-dt.)  

 

Ich bin traurig und ich weine, ich weine um all meine Kinder, die 
jeden Tag verloren gehen, indem sie falschen Schönheiten und 
falschen Lehren folgen.  
Kleine Kinder, Rettung ist nur in meinem Sohn Jesus, er gab sein 
Leben für jeden von euch und er würde es wiedergeben. Er ist deine 
Rettung.  
Meine Kinder, wenn du müde und unterdrückt bist, schöpfen Kraft 
aus der Eucharistie.  
Geliebte Kinder, harte Zeiten erwarten dich. "  
Als er das sagte, zeigte er mir Szenen von Geißeln und Leiden Jesu.  
"Siehe Tochter, Rettung ist das Kreuz, da nach dem Leiden und 
dem Tod die Auferstehung ist… 
 

Nachricht 26. März an Simona gegeben 
 
Ich sah Mutter, sie war ganz in Grau gekleidet, auf ihrer Brust ein von 
Dornen gekröntes Herz, durchbohrt von einem Schwert. Mutters Gesicht 
war traurig und ihre Augen waren voller Tränen, aber sie lächelte, als ob 
sie ihren Schmerz verbergen wollte.  
  
Möge Jesus Christus gelobt werden  
  
"Liebe Kinder, ich komme zu euch mit offenen Armen, bereit, euch zu 
begrüßen, euch zu umarmen, euch alle zu meinem geliebten Jesus zu 
bringen. Er ist bereit, euch zu empfangen. Durch das Sterben am Kreuz 
hat er die Seele besiegt und die Auferstehung verkündet.  
Meine Kinder, lass dich lieben, verzweifle nicht! All dein Leiden, all dein 
Schmerz, deine Trauer, deine Angst, gib es dem Herrn und Er wird dir 
Frieden, Liebe und Kraft geben, um all dem zu begegnen, was dich 
beunruhigt; er wird dir das Lächeln und die Kraft geben, weiterzugehen, 
den Frieden und die Freude, weiterzumachen.  
Meine Kinder, in ihm wirst du wahren Frieden finden, den die Welt mit 
ihren Unwahrheiten dir nicht geben kann.  
Meine Kinder, ich liebe dich, lass dich lieben, lass dich von der Hand 
Jesu führen.  
Meine geliebten Kinder beten, bete für meine geliebte Kirche, bete für 
die Leiden dieser Welt, bete für all jene, die fern vom Herrn sind, für 
diejenigen, die Frieden auf den falschen Wegen suchen, die die Liebe zu 
vergeblichen falschen Dingen suchen, was verschwindet und sie noch 
mehr leer werden lässt.  



Bete meine Kinder, damit die Welt das Herz öffnet für die wahre Liebe, 
die Liebe Christi, der sein ganzes Selbst für deine Liebe gegeben hat.  
Meine Kinder, ich liebe dich immens, sei bereit mit der Krone des 
heiligen Rosenkranzes in deiner Faust, mit einem festen Herzen im 
Glauben.  
Ich liebe dich Kinder, ich liebe dich.  
Jetzt gebe ich dir meinen heiligen Segen.  
Danke, dass du zu mir gekommen bist. "  
 
 
Nachricht 26. März an Angela gegeben 
 
Ich An diesem Nachmittag präsentierte sich die Mutter als Mutter der 
Göttlichen Liebe.  
Die Mutter war ganz in Weiß gekleidet, ein sehr hellblauer Mantel 
umhüllte sie vollständig, selbst der Kopf war mit demselben Mantel 
bedeckt. Auf der Brust sah man ein Herz aus Fleisch, das mit Dornen 
gekrönt war. Mutter hatte ihre Hände im Gebet verbunden. In seinen 
Händen eine lange Krone des heiligen Rosenkranzes, weiß mit Licht. 
Mutter war sehr traurig und ruhte ihre Füße auf der Welt aus.  
  
Möge Jesus Christus gelobt werden  
  
"Liebe Kinder, vielen Dank, dass Sie heute hier sind, um mich zu 
begrüßen.  
Ich liebe dich Kinder, ich liebe dich sehr und dich hier zu sehen erfüllt 
mein Herz mit Freude.  
Kleine Kinder, harte Zeiten erwarten dich, harte Zeiten.  
Kinder, auch heute bin ich hier, um euch um Gebet, Gebet für meine 
geliebte Kirche und um die Bekehrung der ganzen Menschheit zu bitten.  
Meine Kinder, ich bin traurig und ich weine, ich weine um all meine 
Kinder, die jeden Tag verloren gehen, indem sie falschen Schönheiten 
und falschen Lehren folgen.  
Kleine Kinder, Rettung ist nur in meinem Sohn Jesus, er gab sein Leben 
für jeden von euch und er würde es wiedergeben. Er ist deine Rettung.  
Meine Kinder, wenn du müde und unterdrückt bist, schöpfen Kraft aus 
der Eucharistie.  
Geliebte Kinder, harte Zeiten erwarten dich. "  
Als er das sagte, zeigte er mir Szenen von Geißeln und Leiden Jesu.  
"Siehe Tochter, Rettung ist das Kreuz, da nach dem Leiden und dem 
Tod die Auferstehung ist. Sorge dich nicht darum, was du tun musst, 
wenn du dich einsam fühlst, rufe den Namen Jesu an und bete, mit 
Gebet werden die schlechten Gedanken sich von ihm abwenden und 



alles wird klarer. Du willst oft alles sofort, aber es ist nicht so, du musst 
lernen zu warten ... Sei geduldig und es wird dir nicht an Kraft fehlen.  
Dies ist eine Woche, um vollständig mit Fasten und Gebet zu leben, und 
jede Gnade wird durch die Gnade Gottes und Frieden im Herzen erlangt 
werden. Hab keine Angst, ich bin neben dir und halte dich an der Hand. "  
Schließlich hat Mutter alle gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.  
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